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VORWORT

Vorwort
Die Kurse der Kryptowährungen explodierten im Jahr 2017 regelrecht. Der
Preis des »Marktführers« Bitcoin stieg binnen Jahresfrist von rund 1 000 auf
kurzzeitig fast 20 000 US-Dollar – ein Plus von rund 1 900 %. Im Jahr 2018
erleben Bitcoin & Co. nun eine Achterbahnfahrt. Nach einem kräftigen
Preissturz im Januar auf unter 10 000 US-Dollar ist der Preis zuletzt in eine
volatile Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 6 000 und 8 000 US-Dollar
übergegangen. Auch die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist
drastisch eingebrochen – von über 800 Mrd. US-Dollar im Januar 2018 auf
unter 200 Mrd. im September. Ist die Blase also geplatzt? Oder nimmt der
Kryptomarkt nur Anlauf für einen neuen Kursaufschwung?
Auch wenn die Frage nach dem angemessenen Wert der Kryptowährungen
die öffentlichen Diskussionen bisher beherrscht hat, schließt sich doch eine
Vielzahl weiterer Fragen an. Diese sind zwar meist weniger öffentlichkeitswirksam, sie sind aber für die künftige Rolle der Kryptowährungen eminent
wichtig: Werden sich Bitcoin & Co. als Anlageklasse oder gar als Zahlungsmittel etablieren? Welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten entstehen mithilfe des Kryptomarktes? Wie sind die virtuellen Währungen regulatorisch
und steuerlich zu behandeln?
Wir sind solchen Fragen nachgegangen und haben versucht, die Zukunft dieses ungewöhnlichen Marktes auszuleuchten. Dafür haben wir, das Bankhaus
Berenberg und die Börsen-Zeitung, am 12. Juni 2018 eine Expertengruppe zu
einem Workshop mit einer anschließenden Podiumsdiskussion zusammengebracht. Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des Vorstandes der Bundesbank a.D.,
skizzierte zum Auftakt die Sicht der Notenbanken. Prof. Dr. Philipp Sandner,
Leiter des Frankfurt School Blockchain Center an der Frankfurt School of
Finance & Management, beleuchtete die Möglichkeiten, die sich aus der
Blockchain-Technologie eröffnen. Dr. Dirk Niedling, Partner bei der KPMG
AG, zeigte Chancen und Risiken der Initial Coin Offerings (ICO), einer Art
von virtuellem Börsengang, auf. Joachim Dahm, Leiter der Steuerabteilung
beim Bundesverband deutscher Banken, beschrieb die steuerrechtlichen
Herausforderungen. Und schließlich skizzierte Berenberg-Volkswirt Dr. Jörn
Quitzau geldtheoretische Aspekte sowie die Hintergründe von Bitcoin als
Anlageinstrument. Moderiert wurde der Tag von Dr. Detlef Fechtner, stellvertretender Chefredakteur der Börsen-Zeitung. Die wichtigsten Ergebnisse
des Tages haben wir als Namensbeiträge in dieser Publikation zusammengestellt.
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Carl-Ludwig Thiele
Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank a. D.

Eine Währung lebt vom Vertrauen
Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Podiumsdebatte über »Kryptowährungen – zwischen Hype und Skepsis«. Die Veranstalter hätten das
Thema nicht aktueller wählen können. Nach dem gestrigen Cyber-Angriff
in Südkorea beherrscht das Thema Kryptowährungen heute die Schlagzeilen. So titeln die Wirtschaftstageszeitungen heute »Bitcoin verliert nach
Hacker-Angriff 13 Prozent« oder »Kurs bricht nach Hacker-Attacke ein«.
Ich möchte die Diskussion einleiten, indem ich fünf Punkte anspreche.
Erstens wollte ich auf die Geschichte »Bitcoin und digitales Bezahlen« eingehen. Zweitens möchte ich mich kurz mit der Geldfunktion beschäftigen.
Mein drittes Thema ist der Hype, den derzeit einige Kryptowährungen erleben. Viertens möchte ich auf all das hinweisen, was Anlass zur Skepsis
gegenüber Bitcoin & Co. gibt. Abschließend werde ich dann ein Resümee
ziehen.

»

Zunächst zur Geschichte: 2008 hat Satoshi Nakamoto Bitcoin erfunden.
Bis heute weiß man nicht, wer Nakamoto ist. Ziel war es, grenzüberschreitend und ohne zentrale Instanz Überweisungen und Geldwerte als Zahlungsmittel nutzen zu können.
Und – es funktioniert. Es hat damals funk2008 hat Satoshi Nakamoto Bitcoin
tioniert, es funktioniert weiterhin. Und inerfunden. Bis heute weiß man nicht,
sofern gibt es die Möglichkeit, dass Werte
wer Nakamoto ist. Ziel war es,
durch digitale Einheiten übertragen wergrenzüberschreitend und ohne
den. Einer der Treiber für die Nutzung von
zentrale Instanz Überweisungen und
Bitcoin waren möglicherweise die ZahGeldwerte als Zahlungsmittel nutzen
lungsverkehrsbeschränkungen in China.
zu können.
Viele, die zu Geld gekommen sind, aber
Schwierigkeiten haben, das Geld außer Landes zu bringen, nutzen Bitcoin.
Die offiziellen Zahlungswege sind dafür natürlich nicht geeignet. Insofern
wird Bitcoin für einen Teil der Devisentransaktionen grenzüberschreitend
genutzt.
Zur Geldfunktion: Wir haben drei Funktionen, die Geld erfüllen muss.
Das ist zum einen das Zahlungsmittel: Es können Werte übertragen werden. Das ist die Recheneinheit: Die Preise werden in Einheiten des Geldes
angegeben. Die dritte zentrale Funktion von Geld ist die Wertspeicherung.
Im Falle der Krypto-Token ist die Funktion als Wertspeicher nicht gegeben. Denn sie sind extrem volatil. Das ist der Grund, warum die Bundesbank vor Risiken warnt. Sie gibt zwar keine Anlageempfehlungen, aber sie
möchte ein Bewusstsein schaffen, dass eine Anlage risikobehaftet sein kann.
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Zum Hype: Es gibt eine extrem dynamische Kursentwicklung der virtuellen Währungen. So hat sich ihr Kurs – insbesondere von Bitcoin, der virtuellen Währung mit der größten Marktkapitalisierung – beispielsweise im
Jahr 2017, vor allem im letzten Quartal, vervielfacht. Das hat zu einer verstärkten Berichterstattung geführt, sodass die Rolle virtueller Währungen
nicht allein von Marktprofis breit diskutiert wird, sondern auch unter Privatanlegern. Medialer Hype und Kursrallye haben sich damals gegenseitig
beeinflusst.
Die gesamte Marktkapitalisierung aller virtuellen Währungen ist von rund
11,6 Mrd. Euro im Januar 2017 auf knapp 600 Mrd. Euro per 14. Januar 2018
gestiegen. Nur eine Woche später sank sie jedoch auf 410 Mrd. Euro. Und
da die Preise anderer virtueller Währungen im Jahresverlauf zum Teil schneller anstiegen als der Bitcoin-Preis und sich die Zahl der virtuellen Währungen laufend weiter erhöht, hat die relative Dominanz des Bitcoin unter
den sich als virtuelle Währungen bezeichnenden Recheneinheiten abgenommen. Entfielen zu Jahresbeginn 2017 noch rund 87 Prozent Marktkapitalisierung virtueller Währungen auf Bitcoin, so sank dieser Wert auf rund
36 Prozent am 17. Januar 2018. An relativer Bedeutung gewonnen haben
unterdessen Ethereum, zeitweise fast so bedeutend wie Bitcoin, Ripple, zuletzt auf Platz drei, Bitcoin Cash, die zahlungsfreundliche Abspaltung von
Bitcoin, und der große Rest der kleineren virtuellen Währungen.
Auf die zehn größten virtuellen WährunAuf die zehn größten virtuellen
gen sind zeitweise weniger als 80 Prozent
Währungen sind zeitweise weniger
der gesamten Marktkapitalisierung entfalals 80 Prozent der gesamten
len. Und der Trend, neue Coins und Token
Marktkapitalisierung entfallen.
zu schaffen, ist ungebrochen. Die Website
Und der Trend, neue Coins und Token
coinmarketcap.com hatte für Anfang 2017
zu schaffen, ist ungebrochen.
insgesamt 501 Coins und Token mit bekannter Marktkapitalisierung aufgelistet. Bis Ende 2017 hat sich deren Zahl
auf 1 051 mehr als verdoppelt. Und die Zahl der insgesamt aufgeführten
Coins und Token, inklusive solcher ohne mittelbare Marktkapitalisierung
steigt immer weiter.

«

Bitcoin, eine virtuelle Währung, die aus technischen und ökonomischen
Gründen weniger Anwendungsmöglichkeiten bietet als etwa Ethereum
oder Ripple, profitiert dabei von dem Trend zu neuen Coins. Bei ICO
(Initial Coin Offering) und anderen Finanzierungsvarianten wird üblicherweise die Bezahlung in virtuellen Währungen gefordert – darunter unter
anderem Bitcoin. Das liegt daran, dass Bitcoin an den meisten Handels-
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»

plätzen für virtuelle Währungen gehandelt wird und als noch immer
liquideste virtuelle Währung gelten muss. Hinzu kommt das gestiegene Interesse der Finanzwelt mit dem Angebot von Bitcoin-Futures und BitcoinFonds. Seit Anfang/Mitte Dezember können Bitcoin-Terminkontrakte an
der US-Börse CBOE und der CME gehandelt werden. Nasdaq und Eurex
denken ebenso über deren Einführung nach.
Die Kapitalisierung aller virtuellen Währungen ist rasch gestiegen, aber auch
rasch wieder gesunken. Die virtuellen Währungen haben zwischen Januar
und Juni 2018 fast zwei Drittel ihres Marktwertes verloren.
Zur Skepsis: Ich habe daran erinnert, dass die
ursprüngliche Idee eng mit der Zahlungsverkehrsfunktion verknüpft war. Tatsächlich ist
das ja auch möglich. Aber man sollte sich die
Größenordnungen vor Augen führen, um zu
beurteilen, inwieweit sich Kryptowährungen im Zahlungsverkehr durchgesetzt haben. So werden täglich in Deutschland 80 Millionen Zahlungen in
Euro durchgeführt – im Vergleich zu 300.000 Zahlungen mit Bitcoin weltweit. Aus Sicht der Bundesbank handelt es sich also um eine Nische, zumal
es auch weltweit nur 17.000 Akzeptanzstellen gibt.
Die Sicherheit der Transaktionen – das hat sich gerade wieder beim HackerAngriff in Südkorea gezeigt – ist nicht immer gegeben. Das, was in Südkorea geschehen ist, war nicht der erste Angriff. Ich erinnere nur an Mt.
Gox, einstmals einer der größten Handelsplätze für Bitcoin, der Ziel eines
Hacker-Angriffs wurde.

Die virtuellen Währungen haben
zwischen Januar und Juni 2018
fast zwei Drittel ihres Marktwertes
verloren.

Neben den Sicherheitsrisiken ist der Energieverbrauch ein Thema, das Anlass zur kritischen Betrachtung gibt. Eine Euro-Zahlung, die in Deutschland geleistet wird, braucht ein Watt als Zahlungsvorgang. Eine BitcoinTransaktion benötigte schon vor einigen Monaten 430.000 Watt. Der Faktor
hat sich inzwischen deutlich erhöht, sodass dies mehr als den monatlichen
Verbrauch eines vierköpfigen Haushaltes in Deutschland darstellt – für eine
einzige Transaktion wohlgemerkt.
Dieser Energiebedarf ist der Grund, warum sich die sogenannten Miner –
beispielsweise in China – in der Nähe von Wasserkraftwerken angesiedelt
haben. Ich habe mit einem Gründer gesprochen, der zwei Fabriken in
Island betreibt. Denn dort sind die Energiekosten niedrig, und die Außentemperatur führt einen Großteil der Wärme gleich ab, sodass die Kühlmechanismen nicht ganz so stark greifen müssen.
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Längst ist mit der Herstellung von Kryptowährungen ein enormer Energieverbrauch verbunden. Das muss in der Debatte über Kryptowährungen
stets berücksichtigt werden. Zugleich hat sich der Zeitraum, in dem Zahlungen durchgeführt werden, inzwischen deutlich verlängert. Mit der Folge,
dass – so ist mir berichtet worden – wenn man bei Starbucks einen Kaffee
kaufen und mit Bitcoin bezahlen will, der Kaffee kalt ist, bis die Transaktion
durchgeführt ist. Man kann eine Transaktion beschleunigen, indem man
höhere Transaktionsgebühren zahlt.
Schließlich gibt es das Thema Initial Coin Offering – ICO. Die Bundes anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, hat dazu ein Merkblatt
herausgegeben. Die Behörde will eine Einzelfallprüfung durchsetzen. Sie
hat in einem Informationsschreiben auf die Möglichkeiten hingewiesen, die
geprüft werden müssen, und hat erwähnt, dass Kryptowährungen in diesem Prozess entsprechend geprüft werden. Jeder, der in diesem Bereich tätig
werden will, hat eben Rechte und Pflichten. Aber vieles ist noch unklar.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die Blockchain zu sprechen
kommen. Die Bundesbank hat seinerzeit gemeinsam mit der Deutschen
Börse eine auf Blockchain basierende Anwendung entwickelt. Und dieser
Prototyp funktioniert. Das heißt: Auf Basis einer Blockchain werden digitale Coins und digitale Wertpapiere übertragen. Weiterhin können in dem
Prototyp Zinszahlungen für Wertpapiere vorgenommen werden.
Und, was die Rolle des Gelds angeht:
Im vergangenen Jahr hat die BundesGerade bei diesem Thema tun sich die
bank
sieben Prozent mehr Banknoten
Notenbanken ausgesprochen schwer.
ausgegeben als im Vorjahr.
Eine entscheidende Frage ist, wer wäre

«

der Nutzer einer digitalen Währung?
Wären es wie heute die Kreditinstitute oder wäre es jeder? Die Emission
digitalen Zentralbankgeldes für jedermann hätte zahlreiche Folgen, die sich
noch nicht einschätzen lassen, zum Beispiel im Falle eines Bank Runs.
Deshalb sollte man damit sehr vorsichtig sein. Denn: Eine Währung lebt
vom Vertrauen. Ich habe insofern nichts dagegen, wenn einzelne kleinere Volkswirtschaften und auch Notenbanken sich mit Themen rund um
Kryptowährungen beschäftigen.
Aber: Der Euro ist nicht irgendeine Währung. Der Euro ist die zweite weltweite Währung nach dem US-Dollar. Wenn Sie sich die Entwicklung beim
Bargeld anschauen: Im vergangenen Jahr hat die Bundesbank sieben Prozent
mehr Banknoten ausgegeben als im Vorjahr. Und wir sind fast auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten.
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Bargeld wird dabei gar nicht so sehr zum Zahlen benutzt. Wir schätzen,
dass dafür nur neun bis zehn Prozent eingesetzt werden. Der Rest wird
gehortet – in Deutschland, in Euroland und insbesondere außerhalb von
Euroland, denn das ist eine andere spezifische Form der Wertaufbewahrung. Wenn Sie die Türkei betrachten oder andere Staaten außerhalb des
Euro-Währungsgebiets, dann sehen Sie bisweilen deutlich höhere Inflationsraten als im Euroraum. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Geld in Form
von Bargeld oder Buchgeld halten, Sie verlieren die Inflationsrate. Insofern
haben viele Bürger ein Interesse daran, wertbeständige Aufbewahrung vorzunehmen und sie liquide zu halten. Das ist nach meiner Einschätzung einer
der wesentlichen Gründe für das Bargeldwachstum.

»

Einer der zentralen Punkte ist und bleibt Vertrauen. Vertrauen setzt Stabilität in die Wertbeständigkeit voraus. Wenn die nicht gegeben ist, dann sinkt
das Vertrauen. Insofern gibt es, seitdem die Diskussion über Bitcoin und
digitale Währungen oder Token geführt wird, zwei Denkschulen in der
Community. Die eine sagt: Wir wollen frei von staatlichem Einfluss sein,
haben dann aber das Problem der enormen Wertschwankungen. Und die
andere Schule sagt: Wir wollen Regeln haben, denn nur mit Regeln haben
wir eine Chance, dass die Wertbeständigkeit etwas stabiler wird, als sie es
derzeit ist.
Der neue Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich,
Agustin Carstens, hat jüngst hier in Frankfurt bei einem Vortrag vor der
Frankfurt School of Finance auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen.
Private digitale Wertmarken, die sich als Währungen verkleiden, dürfen das
Vertrauen in Währungen nicht untergraben.
Private digitale Wertmarken, die
Und Carstens führte weiter aus: Bitcoin sei
sich als Währungen verkleiden,
zu einer Kombination aus Spekulationsblase,
dürfen das Vertrauen in Währungen
Schneeballsystem und Umweltkatastrophe
nicht untergraben.
geworden.
Es ist wichtig für uns, Digitalisierung als Chance zu begreifen und als Möglichkeit, den Zahlungsverkehr noch besser in unseren Alltag zu integrieren.
Ihn schneller, bequemer und sicherer zu machen. Deshalb müssen Zentralbanken wie auch die Deutsche Bundesbank sich auch künftig mit der
Frage digitaler Zahlungsmittel und der Weiterentwicklung der Zahlungssysteme befassen.
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Mit der Vision 2020 für die Marktinfrastrukturen des Eurosystems, die eine
Integration und Weiterentwicklung und die grenzüberschreitende Wertpapierabwicklung umfasst, sehe ich die Notenbanken dafür gut gerüstet,
aber die Herausforderung gilt natürlich nicht nur für die Zentralbanken,
sondern auch für die etablierten Marktteilnehmer. Denn: Wer nicht mit der
Zeit geht, der geht eben mit der Zeit.
Daher das Resümee: Digitale, sich als Währung bezeichnende Einheiten
sind interessant. Aber welche von ihnen dauerhaft bleiben und ob sie überhaupt bleiben, das ist offen. Einige von ihnen bieten Anlegern Chancen.
Und es ist die Aufgabe am Markt, Chancen zu nutzen, aber zugleich den
Hype nicht überzubewerten.
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Dr. Jörn Quitzau
Leiter Wirtschaftstrends bei Berenberg

Kryptowährungen: das bessere Geld?
Einleitung
Kryptowährungen elektrisieren die Öffentlichkeit. Allen voran der »Marktführer« Bitcoin: Spätestens mit dem rasanten Kursanstieg von rund 1 000
US-Dollar im Januar 2017 auf fast 20 000 US-Dollar im Dezember 2017 ist
der Bitcoin ins Rampenlicht getreten. Auch wenn sich die Kursentwicklung
nach einem kräftigen Preissturz im Januar 2018 deutlich normalisiert hat
und die große Euphorie ein wenig verflogen ist, lohnt sich ein Blick auf den
1
Markt der innovativen Kryptowährungen. Aus Bankensicht sind vor allem
zwei Aspekte interessant:
1. Handelt es sich bei den Kurs-Eruptionen um spekulative Übertreibungen? Oder reflektiert die Kurs-Performance, dass sich neue, werthaltige
Assets im Anlageuniversum etablieren?
2. Werden Kryptowährungen auf längere Sicht die etablierten Währungen
wie Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken verdrängen?

Bitcoin & Co.: Geld oder Währung?

»

»Der Begriff Währung bezeichnet das hoheitlich geordnete Geldwesen
eines Staates oder Gebietes einschließlich aller Regelungen zur Sicherung
2
der Geldwertstabilität (Geldverfassung).«
Nach dieser Definition aus dem Glossar der Bundesbank sind Begriffe wie
Kryptowährung, virtuelle Währung oder Digitalwährung für Bitcoin & Co.
irreführend, denn es handelt sich bei ihnen keineswegs um ein hoheitlich
geordnetes Geldwesen eines Staates. Sie sind weder hoheitlich geordnet,
noch sind sie an einen Staat geknüpft. Vielmehr sind sie entstaatlichtes,
von Algorithmen »geordnetes« Geld,
Kryptowährungen sind ein entstaatlichtes,
das im Regelfall von privaten Akteuvon Algorithmen »geordnetes« Geld,
ren in die Welt gesetzt wurde. Der
das im Regelfall von privaten Akteuren in
Begriff Kryptowährungen ist also
die Welt gesetzt wurde.
streng genommen nur dann zutreffend, wenn es sich um Kryptogeld handelt, das von einer nationalen Zentralbank herausgegeben bzw. geschaffen wurde. Das gilt bisher aber nur in
Ausnahmefällen. Da wir hier keinen semantischen Dogmatismus betreiben
möchten, werden wir in diesem Beitrag dennoch weiter von Kryptowährungen sprechen, wie es inzwischen allgemein üblich ist.
1. Für eine grundlegende und umfassende Analyse vgl. Berenberg/HWWI (2017),
Die Zukunft des Geldes – das Geld der Zukunft, in: Strategie 2030.
2. Deutsche Bundesbank (2018), Glossar, Internet (Abruf: 7.8.2018): https://www.bundesbank.de/
Navigation/DE/Service/Glossar/_functions/glossar.html?lv2=32060&lv3=61744.
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Kryptowährungen erfüllen Geldfunktionen bisher
nur unzureichend
Wir nehmen die Eigenschaften des Geldes als Ausgangspunkt für die weitere Analyse. Laut volkswirtschaftlichem Lehrbuch hat Geld drei Funktionen, es dient als:
1. Recheneinheit – Geld erleichtert den Austausch von Waren, weil sich
deren Wert durch Geldpreise besser vergleichen lässt.
2. Zahlungsmittel – der Tausch von Geld gegen Waren ist weitaus einfacher
und effizienter als der Tausch Ware gegen Ware, bei dem für jede Trans aktion mühsam ein geeigneter Tauschpartner gefunden werden muss.
3. Wertspeicher – Geld hat eine Wertaufbewahrungsfunktion und dient der
verlustfreien Übertragung von Kaufkraft in die Zukunft.
Zu 1: Kryptowährungen eignen sich prinzipiell als Recheneinheit, denn
es macht keinen Unterschied, ob Preise in US-Dollar, Euro, Schweizer
Franken oder in einer Kryptowährung wie Bitcoin angegeben werden. Für
den Einzelnen ist es nur eine Frage der Gewohnheit, in welcher Währung
er die Preise vergleicht. Reibungslos funktioniert der Preisvergleich allerdings nur dann, wenn Einnahmen und Ausgaben in derselben Währung
erfolgen. Momentan bekommen die Arbeitnehmer – von ganz wenigen
Ausnahmen abgesehen – ihr Gehalt in ihrer Landes- und nicht in Kryptowährung. Wollen sie Waren zum Beispiel in Bitcoin bezahlen, gleicht das
einem Geschäft in Fremdwährung. Bei Bezahlvorgängen in Bitcoin müsste
also zunächst immer der aktuell
Bei Bezahlvorgängen in Bitcoin müsste immer
geltende Wechselkurs gegen die
der
aktuell geltende Wechselkurs gegen die
eigene Währung berücksichtigt
eigene Währung berücksichtigt und umgerechund umgerechnet werden. Dies
net werden. Dies macht den Bitcoin vor allem
macht den Bitcoin vor allem bei
bei stark schwankenden Kursen – wie es in den
stark schwankenden Kursen –
letzten Jahren der Fall war – als Recheneinheit
wie es in den letzten Jahren der
weitgehend unbrauchbar.
Fall war – als Recheneinheit weitgehend unbrauchbar. Gleichwohl schwindet das Problem in dem Maße,
wie sich der Bitcoin-Preis stabilisiert. Völlig eliminieren ließe es sich, wenn
Arbeitnehmer auch das Gehalt in Bitcoin ausgezahlt bekommen – bis dahin
ist es aber noch ein sehr weiter Weg.

«
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Wechselkurs Bitcoin/US-Dollar
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Zu 2: Als Zahlungsmittel sind Kryptowährungen noch nahezu bedeutungslos. Gemäß der Website btc-echo.de gibt es zum Beispiel in Hamburg lediglich 16 Geschäfte und Dienstleister, die Bitcoin als Zahlungsmittel ak3
zeptieren (Stand: 20. August 2018). Auch die vermeintliche Bitcoin-Hochburg Berlin kommt gerade einmal auf 37 Akzeptanzstellen. Mit Bitcoin und
anderen Kryptowährungen wird also allenfalls in der Nische bezahlt – und
dann vermutlich eher Peer-to-Peer als im regulären Einzelhandel. Solange
die Preisschwankungen am Kryptomarkt hoch bleiben, dürfte sich daran
auch wenig ändern, denn es gibt immer eine Marktseite, die kein Interesse
an der Transaktion in virtueller Währung hat: Wenn etwa die Bitcoin-Preise
stark steigen, werden die Besitzer von Bitcoin kein Interesse haben, ihre
digitalen Münzen auszugeben, da deren Kaufkraft am nächsten Tag schon
wieder gestiegen sein kann. Oder anders formuliert: In Bitcoin gerechnet
sinken die Preise der Konsumgüter und Dienstleistungen, es herrscht also
Deflation. In Zeiten von Deflation gibt aber nieUm als Zahlungsmittel ernsthaft
mand sein Geld gern aus, vielmehr werden die
infrage zu kommen, müssten sich
Konsumausgaben – mit Ausnahme der Güter des
die Kurse deutlich stabilisieren.
täglichen Bedarfs – in die Zukunft verschoben.
Wenn die Bitcoin-Preise hingegen sinken, stellt sich die Situation andersherum dar: Bitcoin-Besitzer sehen die Kaufkraft schwinden und möchten
ihre digitalen Münzen möglichst schnell ausgeben. Nun haben aber die Anbieter von Waren und Dienstleistungen kein Interesse, Güter oder Dienstleistungen gegen Bitcoin herzugeben, weil ihnen unter Umständen schon
binnen weniger Stunden deutliche Wertverluste drohen können. Um als
Zahlungsmittel ernsthaft infrage zu kommen, müssten sich also die Kurse
deutlich stabilisieren. Ein erster kleiner Schritt in diese Richtung wurde nach
dem Preissturz im Jahr 2018 bereits gemacht, die Preisschwankungen fallen
inzwischen etwas geringer aus.
3. Vgl. BTC-ECHO (2018), https://www.btc-echo.de/bitcoin-akzeptanzstellen/
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Zu 3: Ein Blick auf die bisherige Preisentwicklung des Bitcoin zeigt, dass
er zum Werterhalt nur bedingt geeignet ist. Es gab zwar lang anhaltende
Phasen, in denen der Wert nicht nur erhalten, sondern sogar rasant gemehrt
wurde, doch es gab auch immer wieder kräftige Rückschläge. Vom bisherigen Allzeithoch bei fast 20 000 USJe erfolgreicher die Notenbanken bei
Dollar im Dezember 2017 ging es mit
ihrer Arbeit für eine stabile Währung
dem Preis bis August 2018 um mehr als
sind,
desto niedriger wird die Nachfrage
65 % nach unten. Der Werterhalt hing
nach
der
Krypto-Konkurrenz ausfallen.
bisher also entscheidend vom richtigen

«

Timing ab.
Zusammengefasst fällt das Ergebnis eindeutig aus: Gemessen an den drei
Geldfunktionen haben die etablierten Währungen beim Vergleich mit Bitcoin & Co. derzeit klar die Nase vorn. Dennoch können Kryptowährungen
ihre Berechtigung haben. Allein durch ihr Dasein sind sie Konkurrenten
für die etablierten Währungen und erhöhen dadurch den Druck auf die
Notenbanken, eine stabilitätsorientierte Geldpolitik zu verfolgen. Die oben
skizzierten Unzulänglichkeiten der Digitalwährungen sind nur eine Beschreibung des Status quo. Wenn sich die Kryptowährungen aber nach und
nach weiter etablieren, deren Akzeptanz als Zahlungsmittel steigt und
Arbeitnehmer womöglich ihr Gehalt lieber in Krypto- als in Landeswährung erhalten, verlieren die bisherigen Unzulänglichkeiten an Gewicht. Ein
Bedeutungszuwachs von Bitcoin & Co. ist umso wahrscheinlicher, je stärker die Marktakteure der Geldpolitik der großen Notenbanken misstrauen.
Im Umkehrschluss heißt das: Je erfolgreicher die Notenbanken bei ihrer
Arbeit für eine stabile Währung sind, desto niedriger wird die Nachfrage
nach der Krypto-Konkurrenz ausfallen.
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Bitcoin: Ist das Kurs-Spektakel eine berechtigte Folge
des limitierten Angebots?
Der Bitcoin wurde in die Welt gesetzt, als im Zuge der globalen Finanzkrise das Vertrauen in die Papiergeldwährungen erschüttert war.
Damals hatten die Notenbanken die Märkte mit Geld fluten müssen, um den ins Stocken geratenen Geldkreislauf am Leben zu halten.
Banken und andere Marktteilnehmer hatten sich untereinander so
sehr misstraut, dass sie sich gegenseitig kein Geld mehr liehen. Die
Notenbanken haben in dieser Situation also gewissermaßen Ersatzliquidität bereitgestellt und damit eine Lücke geschlossen, die aufgrund
der Vertrauenskrise entstanden war. Diese »Geldschöpfung aus dem
Nichts« machte nun wiederum manchen Beobachter argwöhnisch,
gehört es doch zu den volkswirtschaftlichen Grundkenntnissen, dass
mehr umlaufendes Geld bei gleichbleibendem Warenangebot langfristig zu Inflation führt. Inzwischen wissen wir, dass die Furcht vor
einer großen Verbraucherpreisinflation unbegründet war. Die damalige Furcht reichte jedoch aus, um einen Programmierer oder eine
Programmierer-Gruppe mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto zu
veranlassen, im Jahr 2008 eine Alternative zu den Papiergeldwährungen ins Leben zu rufen: den Bitcoin.
Das aus Anlegersicht entscheidende Merkmal des Bitcoin ist die
strikte Mengenobergrenze von 21 Millionen Einheiten. Die Kryptowährung ist so konzipiert, dass – in Anlehnung an den Rohstoff Gold
– sogenannte Miner (Schürfer) durch Rechenoperationen neue Bitcoin
schürfen können. Dieser Schürfvorgang wird mit zunehmender Anzahl bereits bestehender Bitcoin jedoch aufwendiger und kommt bei
Erreichen der Obergrenze von 21 Millionen zum Erliegen (aktuell gibt
es rund 17,2 Millionen Bitcoin). Willkürliche, inflationstreibende Geldschöpfung soll damit ausgeschlossen werden. Bei vielen Anlegern hat
das Kursphantasien geweckt: Wenn sich im Schatten der Papiergeldwährungen eine Alternative entwickelt, bei der das Geldangebot ab
einem bestimmten Punkt vollkommen unelastisch wird, während die
Geldnachfrage potentiell unendlich groß ist, kann es rational sein, sich
so früh wie möglich in diesem neuen Marktsegment zu engagieren und
sich vorsorglich einzudecken. Aus dieser Perspektive könnten die bisherigen Kurssprünge als berechtigter Vorgriff auf eine erfolgreiche
Zukunft des Bitcoin interpretiert werden.
Mit der strikten Unvermehrbarkeit des Bitcoin ist es allerdings nicht
weit her, denn es gibt keinerlei Garantie dafür, dass das Bitcoin-System
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nicht dupliziert wird. So könnten im Extremfall »baugleiche« Währungen mit exakt den gleichen Eigenschaften in Umlauf gebracht werden. Im ursprünglichen, originalen Bitcoin-System würde zwar weiterhin das 21-Millionen-Limit gelten, aber parallel dazu könnte die
Krypto-Geldmenge beliebig vermehrt werden. Die „Geldschöpfung
aus dem Nichts“, für die das etablierte Geldsystem so scharf kritisiert
wird, macht auch vor der Krypto-Welt nicht halt. Auf der Website
coinmarketcap.com werden aktuell (Stand: 1. Oktober 2018) bereits
2 004 Kryptowährungen gelistet und es werden praktisch täglich
4
mehr. Der Bitcoin-Kurswert wird deshalb langfristig davon abhängen,
ob es gelingt, den »First mover advantage« zu nutzen und sich als
Standard unter den Kryptowährungen zu etablieren. Die in der Digitalökonomie weit verbreitete »The winner takes it all«-Logik würde
dann dazu führen, dass sich die Nachfrage nach Kryptowährung auf
den Bitcoin konzentriert. Dafür wäre es zunächst wichtig, dass sich
Bitcoin als Zahlungsmittel etabliert, um vom sogenannten Netzwerk5
effekt zu profitieren. Ob dies gelingt, muss die Zukunft zeigen. Vorerst ist der auch nach der scharfen Korrektur immer noch hohe Kurs
lediglich Ausdruck der Spekulation, dass es dem Bitcoin gelingen
wird, eine bedeutende Rolle im Finanzsystem einzunehmen.

Ausblick
Wegen der geschilderten Unzulänglichkeiten ist auf absehbare Zeit nicht
damit zu rechnen, dass die etablierten Währungen von der neuen Konkurrenz aus der Krypto-Welt an den Rand gedrängt werden. Gleichwohl
können Zentralbanken die zugrundeliegende Blockchain-Technologie für
6
ihre Zwecke testen und gegebenenfalls einsetzen. Tatsächlich beschäftigen
sich momentan bereits diverse Länder und Notenbanken damit, wie sie
die neue Technologie für sich nutzbar machen können (vgl. Tabelle S. 18).
Wir halten es für denkbar, dass die Blockchain-Technologie in der einen
oder anderen Weise Eingang in das etablierte Geldsystem finden wird.
Gleichzeitig halten wir es für wahrscheinlich, dass es zu keinem abrupten
Umbruch kommt. Die Notenbanken werden auch künftig nicht auf eine
festgelegte Geldmenge (wie beim Bitcoin) setzen, sondern die Geldmenge
im Einklang mit dem Wachstum der Produktionskapazitäten zunehmen lassen. Für den Einzelnen dürfte so ein technologischer Wandel deshalb eher
im Verborgenen ablaufen.
4. Gleichwohl handelt es sich dabei nicht um Duplikate des Bitcoin, sondern um Währungen mit jeweils eigenen Eigenschaften.
5. Der Netzwerkeffekt besagt vereinfacht, dass sich der Nutzen eines Gutes dadurch erhöht, dass die Anzahl der Nutzer steigt.
6. Einen guten Überblick geben Bordo, Michael und Andrew Levin (2017), Central Bank Digital Currency and the Future of
Monetary Policy, NBER Working Paper 23711.
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Anhang:
Kryptowährungsprojekte von Zentralbanken und Regierungen
China

Das Digital Currency Research Lab erforscht das Konzept einer digitalen Zentralbankwährung. Es kommt zu dem Schluss,
dass die Entwicklung einer digitalen Währung unvermeidlich
ist, eine zu schnelle Implementierung von Blockchain-Technologien jedoch negative Auswirkungen auf Geldpolitik und Verbraucher hätte.

Dubai

Es soll eine verschlüsselte digitale Währung entwickelt werden,
der emCash. Das Projekt ist jedoch noch in der Anfangsphase
und es wurde noch kein Zeitplan bekannt gegeben.

Ecuador

2015 konnten qualifizierte Nutzer mit einer staatlichen elektronischen Währung Geld überweisen. Die Währung war direkt an
den US-Dollar gekoppelt, setzte sich jedoch nicht durch.

Estland

Estland hatte überlegt, eine nationale Digitalwährung einzuführen – Estcoin. Diese wäre zudem offizielle Währung für das
E-Residency-Programm und sollte dabei helfen, dass Bürger
ihre Dokumente von überall auf der Welt aus beglaubigen lassen
können. Nach Gesprächen mit der EZB dürfte der Estcoin nur
im Rahmen des E-Residency-Programms genutzt werden.

Großbritannien

Die Bank of England hat festgestellt, dass eine digitale Zentralbankwährung das derzeitige Modell der Geschäftsbanken gefährden würde.

Iran

Zusammen mit lokalen Unternehmen will der Iran eine nationale Digitalwährung schaffen. Der Iran erhofft sich damit das
Umgehen von US-Sanktionen.

Israel

Zieht die Einführung einer nationalen Kryptowährung in Betracht. Diese würde besonders auf den Schwarzmarkt abzielen,
der etwa 22 % des BIP ausmacht.

Kanada

Die Währungsabteilung der kanadischen Zentralbank untersuchte in einem Bericht die Auswirkungen einer digitalen Zentralbankwährung. Ergebnis des Berichts: Durch die Entwicklung hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft sinken die Seigniorage-Gewinne von Zentralbanken. Die kanadische Zentralbank
sieht hierin aber keine Risiken für sich.

Marshall- Seit 2018 gilt neben dem US-Dollar die nationale Kryptowährung
inseln
»Souverän« als gesetzliches Zahlungsmittel. Das Angebot ist auf
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24 Millionen Token begrenzt und die Geldmenge kann nach
dem ICO nicht kontrolliert werden.
Norwegen Die Norges Bank erforscht verschiedene Aspekte einer digitalen
Zentralbankwährung. Sie erklärte aber auch, dass eine solche
Währung die Bereitstellung von Kredit-Dienstleistungen nicht
behindern dürfte.
Schweden Die Riksbank untersucht, ob es möglich wäre, ein digitales Komplementär zu Bargeld herauszugeben, die e-krona. In einer vorläufigen Analyse wurden keine schwerwiegenden Hindernisse
für die Einführung einer e-krona identifiziert im Hinblick auf
Geldpolitik, Zahlungsmärkte und Finanzstabilität.
Schweiz

Der Bundesrat hatte im Mai 2018 einen Bericht über Chancen
und Risiken einer nationalen Digitalwährung angefordert. Im
Juni erklärte der Direktor der SNB, dass Kryptowährungen
nicht innovativ genug seien, um eine nationale Digitalwährung
in Betracht zu ziehen.

Senegal

Ende 2016 wurde die Digitalwährung eCFA rausgegeben. Sie
ist neben der Landeswährung gesetzliches Zahlungsmittel.

Singapur

»Project Ubin« ist ein Plan, den Singapur-Dollar als Token auf
eine private Ethereum-Blockchain zu stellen.

Thailand

Die Zentralbank arbeitet mit anderen thailändischen Banken zusammen, um eine digitale Zentralbankwährung zu entwickeln,
die die Abwicklung zwischen Banken erleichtern soll.

Tunesien

2015 wurde der eDinar herausgegeben.

Uruguay

Im November 2017 stellte die Zentralbank einen sechsmonatigen Pilotplan für eine nationale Digitalwährung vor. In dem
Projekt sollen 10 000 Menschen eine App mit integriertem digitalem Wallet herunterladen und nutzen.
7

Venezuela Im Februar 2018 wurde der Petro als staatliche Kryptowährung
eingeführt. Er ist an den Ölpreis gekoppelt und mit Rohstoffvorkommen besichert.

7. Kritiker bemängeln, der Petro könne ein Versuch sein, neue Finanzkanäle ins Ausland zu öffnen, um auf diese Weise Vermögen
ins Ausland zu transferieren. Mit dem Petro könnten auch US-Sanktionen umgangen werden. US-Präsident Trump unterzeichnete jedoch bereits einen Erlass, nach dem auch der Handel mit dem Petro einen Verstoß gegen die US-Sanktionen darstellt.
Zudem bemängeln Kritiker, dass es sich bei dem Petro schon wegen der mangelnden Transparenz nicht um eine echte Kryptowährung handelt. Auch die Bindung an den Ölpreis gibt Rätsel auf.
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Blockchain-Technologie: Infrastruktur
für den Finanzsektor und Basis für neue
Geschäftsmodelle

»

Die Blockchain-Technologie ist eine Schlüsseltechnologie, die nicht zwangsläufig die Finanzindustrie substituieren, aber zumindest revolutionieren wird.
Ihre Relevanz ist darin begründet, Vermögenswerte wie zum Beispiel Geld
digital derart abbilden zu können, dass diese nicht kopier- oder manipulierbar sind und sicher zwischen Personen übertragen werden können. Die
Blockchain-Technologie ermöglicht daher Transaktionen ohne die Notwendigkeit der Einbindung eines direkt verantwortlichen und zentralen
Intermediärs (beispielsweise Bank, Unternehmen, Staat). Potenziell wird
diese Technologie nicht nur einen erheblichen Einfluss auf die Finanzbranche haben, sondern mittelfristig ebenfalls in andere Industriezweige
diffundieren. Anwendungen sind in der
Ein Kerngedanke, welcher der
Automobil- bis hin zur VersicherungsBlockchain-Technologie zugrunde liegt,
industrie, in mittelständischen Unterist die Entmaterialisierung von Werten.
nehmen und sogar innerhalb des öffentlichen Sektors denkbar.
Ein Kerngedanke, welcher der Blockchain-Technologie zugrunde liegt, ist
die Entmaterialisierung von Werten. Informationen können heutzutage
zum Beispiel per E-Mail – anstatt des traditionellen Briefes – innerhalb von
Millisekunden entmaterialisiert und kostengünstig international transferiert
werden. Wirft man einen Blick auf die direkte und unmittelbare Weitergabe
von Wertgegenständen, ist Stand heute zumeist ein physischer Träger, wie
etwa ein Geldschein oder die Urkunde eines Wertpapiers, erforderlich. Hier
setzt die Blockchain-Technologie an und erlaubt nun die direkte und entmaterialisierte Transaktion von Wertgegenständen – ohne die Präsenz einer
dritten Partei, wie beispielsweise einer Bank oder eines Notars.
Unternehmen, die Dienstleistungen auf Blockchain-Systemen erbringen,
nutzen so eine allgemein zugängliche und digitale Infrastruktur für die Vermögenswerte ihrer Leistungen. Bereits heute existieren eine Vielzahl von
Unternehmen, die auf den verschiedensten Blockchain-Systemen ihre Dienstleistungen anbieten, wie etwa digitale Portemonnaies (sogenannte Wallets),
Verwahrdienstleistungen für Kryptowährungen, Börsen oder die Emission
von Blockchain-basierten Wertpapieren. An dieser Stelle sei gesagt, dass sich
das Wort Kryptowährungen inzwischen zwar erfolgreich etabliert hat,
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aber inhaltlich zumeist im falschen Kontext verwendet wird. Korrekterweise müsste man bei »Kryptowährungen« eher von »Crypto Assets«
oder »Tokens« sprechen, da technische Ansätze wie Bitcoin oder Ethereum
definitionsgemäß gar keine Währungen sind – zum Beispiel aufgrund der
Inflexibilität der Geldmenge, um nur einen der Gründe zu nennen. Des
Weiteren wird die Blockchain-TechnoloIn Zukunft ist davon auszugehen,
gie für sogenannte Initial Coin Offerings
dass eine deutlich größere Bandbreite
verwendet, eine neuartige Möglichkeit
an Vermögenswerten oder sonstigen
der rein digitalen Finanzierung von ProRechten auf Blockchain-Systemen
jekten oder gar ganzen Unternehmen. In
abgebildet werden kann.
Zukunft ist daher davon auszugehen,
dass eine deutlich größere Bandbreite an Vermögenswerten oder sonstigen
Rechten auf Blockchain-Systemen abgebildet werden kann und eine Vielzahl an Dienstleistungen in Bezug auf diese Rechte angeboten werden wird.
Dies wird genau dann umfangreich passieren, wenn etwa Wertpapiere wie
Aktien oder Gesellschafts anteile durch ein Blockchain-System repräsentiert werden. Dann könnte die Blockchain mit ihrer Registerfunktionalität
Formate wie das Handelsregister oder das Aktienbuch ersetzen. In Deutschland sind diese Entwicklungen noch Zukunftsmusik, in Ländern wie der
Schweiz oder Liechtenstein hingegen bereits ab 2019 zu erwarten.

«

Fundamente der Blockchain-Technologie
Um sich diesem Thema jedoch näher zu widmen, ist ein grundlegendes
Verständnis der Blockchain-Technologie notwendig. Dabei bedarf es keiner
Analyse von technischen Feinheiten, sondern eher den daraus resultierenden Eigenschaften.
1. Fundament: die Speicherung von Transaktionen. Die Blockchain-Technologie ermöglicht es, Vermögenswerte wie etwa Geld, aber auch Aktien digital so abzubilden, dass diese nicht kopier- oder manipulierbar sind und sicher zwischen Personen übertragen werden können (Peer-to-Peer). Mithilfe
der Blockchain-Technologie lassen sich hierbei Daten dezentral auf zahlreichen Computern verteilen und somit sicher und unveränderlich lagern.
Bisher werden derartige Vermögenswerte von Intermediären verwaltet
(z. B. Börsen, Banken, Verwahrungsdienstleistern). Durch die BlockchainTechnologie werden diese Tätigkeiten in Zukunft in weiten Teilen durch die
Technologie selbst abgebildet, was unweigerlich dazu führen wird, dass etwa
Börsen, Banken oder Finanzdienstleister ihre Geschäftsmodelle signifikant
anpassen müssen.
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2. Fundament: Smart Contracts. Die erste Generation von Kryptowährungen, wie beispielsweise der Bitcoin, kann lediglich Transaktionen speichern und ist daher primär für Zahlungen konstruiert. Mit der darauffolgenden Entstehung neuer Ökosysteme können nun mit Hilfe sogenannter
Smart Contracts Werte nicht nur dezentral gespeichert, sondern auch programmierbar gemacht werden. Smart Contracts sind Computerprotokolle,
die Verträge abbilden, überprüfen oder die Verhandlung und Abwicklung
des Vertrags technisch umsetzen können. Die Kryptowährung Ethereum
nimmt hier eine Vorreiterrolle ein, da deren Protokoll es bisher erstmals ermöglicht hat, Werte »programmierbar« werden zu lassen.
Die Anwendungsbereiche für Smart Contracts sind vielfältig und reichen
von der Abwicklung von Wertpapiergeschäften über Kredite, Zinszahlungen bis zum Abschluss von Versicherungsdienstleistungen. In einigen Jahren
werden so voraussichtlich alle Finanzinstrumente durch Smart Contracts
(zusätzlich zu existierenden vertraglichen Regelwerken) abgebildet werden
können. Rechtsanwälte ebenso wie Mitarbeiter des öffentlichen Sektors
(z. B. BaFin) werden sich zunehmend mit ihnen auseinandersetzen müssen, da dort die Logik der Geldflüsse abgebildet werden wird. Die regulatorische Prüfung von Finanzinstrumenten kann künftig beispielsweise durch
die Prüfung von Programmcodes stattfinden.

»
22

3. Fundament: die Sicherheit der Blockchain. Die Sicherheit wird dabei
nicht durch eine externe und zentrale Partei, sondern durch ein rein mathematisches Verfahren – wie die Kryptographie – und fest definierte Regeln
gewährleistet. Die Blockchain-Infrastruktur wird üblicherweise über das
Internet bereitgestellt und steht einem breiten Kreis an Privatpersonen und
Unternehmen zur Verfügung.
So gibt es zwar eine Reihe theoretiDie Sicherheit wird dabei nicht durch eine
scher Angriffsmöglichkeiten, jedoch
externe und zentrale Partei, sondern durch
ist es im praktischen Kontext für Anein rein mathematisches Verfahren –
greifer nahezu unmöglich, einmal gewie die Kryptographie – und fest definierte
speicherte Daten zu verändern. Dies
Regeln gewährleistet.
begründet sich mitunter an der redundanten Speicherung von identischen Datensätzen auf einer Vielzahl von
Computern. Durch diese Redundanz können Veränderungen von Daten
durch andere Netzwerkteilnehmer erkannt und schlussendlich abgelehnt
werden. Dies macht Manipulationen, verglichen mit klassischen ClientServer-Architekturen, signifikant schwerer.
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Blockchain und die Finanzindustrie
Die Blockchain-Technologie fand ihre erste Anwendung an der bekanntesten aller Kryptowährungen, dem Bitcoin. Der Bitcoin beschreibt ein unmittelbares und digitales Geldsystem, das ohne die Präsenz einer für Geldoder Währungspolitik zuständigen Institution auskommt. Dabei übernimmt die Blockchain-Technologie die Funktion eines Registers, in dem
Geldtransaktionen dezentral und unabänderlich gespeichert werden können.
Im Finanzwesen haben sich Blockchain-Technologien zunächst vor allem im
Bereich des Zahlungsverkehrs angesiedelt und mit Kryptowährungen wie
dem Bitcoin von hier aus ihre Popularität gesteigert.
Die Blockchain-Technologie ist jedoch
Die geltenden Finanzmarktvorschriften
weit über den Bitcoin und dessen Anin Bezug auf Wertpapiere und Finanzwendungspotential hinaus einsetzbar.
instrumente sind weiterhin gültig –
Die Technologie wird seit ihrer Entsteunabhängig von der Abbildung auf der
hung im Jahr 2008 weltweit von einer
Blockchain.
Vielzahl von Personen und Organisationen weiterentwickelt und auf andere Einsatzgebiete, neben dem reinen Zahlungsverkehr, erweitert. Wertpapiere wie Aktien, Obligationen und
Derivate können – wie im traditionellen Transaktionssystem im Finanzwesen – über Blockchain-Systeme übertragen sowie gehandelt werden. Die
geltenden Finanzmarktvorschriften in Bezug auf Wertpapiere und Finanzinstrumente sind hierbei weiterhin gültig – unabhängig von der Abbildung
auf der Blockchain. In Zukunft ist davon auszugehen, dass eine deutlich
größere Bandbreite an Vermögenswerten oder anderen Rechten auf den
Blockchain-Systemen abgebildet werden kann und eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Bezug auf diese Rechte angeboten werden wird.

«

Blockchain und die klassischen Industrien
Neben den Anwendungen innerhalb der Finanzindustrie besitzt die Blockchain-Technologie das Potenzial, ebenfalls andere Industriebereiche der
deutschen Wirtschaft nachhaltig zu verändern. Die Blockchain gilt hier als
logische Konsequenz, um deutsche Kernindustrien wie Maschinenbau,
Mechatronik, Sensorik, Automobilindustrie oder Logistik zu digitalisieren.
Ein vielversprechender Anwendungsbereich für die Blockchain, der viele
der soeben genannten deutschen Industrien miteinander vereinigt, ist das
»Internet of Things« (zu Deutsch: »Internet der Dinge«).
Das Internet of Things ermöglicht die Vernetzung von physischen und
virtuellen Gegenständen. Durch Informations- und Kommunikationstechniken wird so die Zusammenarbeit dieser Gegenstände ermöglicht. Durch
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die Anwendung der Blockchain-Technologie lassen sich die daraus entstehenden Datenmengen sicher und effizient verwalten. Zudem können
Geräte somit in Zukunft an Zahlungsprozessen teilnehmen. Ein Beispiel
hierfür ist ein Sensor, der für die Bereitstellung von Sensorwerten oder -datensätzen einen kleinen Betrag erhält. Zu betonen ist hier, dass der Sensor
als »Ding« diese Zahlungen erhält. Von dort aus können sie dann natürlich
weitertransferiert werden.
Auswirkungen der Blockchain

»

Der zunehmende Einfluss der Blockchain-Technologie auf die deutsche
Wirtschaft wird eine Reihe von Implikationen aufzeigen. Die digitale Transformation aller Sektoren, angefangen bei der Finanzbranche, wird zu einer
erheblichen Effizienzsteigerung – verbunden mit bedeutenden Einsparungen – führen. Auch für den deutschen Arbeitsmarkt wird das zunehmende
Aufkommen der Blockchain-Technologie, neben anderen Technologien wie
künstlicher Intelligenz oder Datenanalytik, seine Auswirkungen aufzeigen.
Während in zahlreichen Branchen an Personal gespart werden wird, wird
der IT-Branche eine sichere Zukunft vorhergesagt. So werden all diejenigen
gewinnen, die Fähigkeiten besitzen,
sich im digitalen Umfeld bewegen zu
Die digitale Transformation aller Sektoren,
können, was jedoch nicht zwangsläuangefangen bei der Finanzbranche,
wird zu einer erheblichen Effizienzsteigefig nur auf Positionen mit Programrung – verbunden mit bedeutenden
mierkenntnissen zutreffen muss. Auch
Einsparungen – führen.
Positionen, die in der Lage sind, sich
mit der neuen Welle der Digitalisierung auseinanderzusetzen, werden von diesem Trend profitieren und sich
in einer vernetzten, aber dezentralisierten Welt von morgen ausgezeichnet
bewegen können. Wer sich stattdessen der Digitalisierung und den technologischen Veränderungen weiterhin verweigert, wird es – zumindest in Wirtschaft und Verwaltung – zunehmend schwer haben.
Blockchain und Konzerne
Trotz des Hypes, der der Blockchain-Technologie zugrunde liegt, gibt es
nach Schätzungen der Frankfurt School of Finance & Management zurzeit lediglich 700 Personen innerhalb der deutschen Dax-Konzerne, die an
Blockchain-Projekten arbeiten (externe Berater werden hierbei nicht berücksichtigt). Gemessen an der zu erwartenden Bedeutung der BlockchainTechnologie ist diese Zahl als eher gering einzuschätzen. Als Resultat lassen
markttaugliche Blockchain-Anwendungen in Deutschland noch immer auf
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sich warten. Vergleicht man jedoch diese Zahl alleine mit der Größe des
Ethereum-Ökosystems, kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Weltweit gibt es zurzeit zehntausende Entwickler, die sich mit der Entwicklung
des Ethereum-Ökosystems oder mit Anwendungsfällen alleine auf dieser
Blockchain beschäftigen. Dies zeigt nicht nur eine erstaunliche Dynamik,
sondern eben auch, welch große Relevanz der Blockchain von vielen Experten bereits beigemessen wird. Hierbei wird es grundlegend darauf ankommen, dass die deutsche Industrie aktiv an diesen Entwicklungen teilnimmt, um nicht den Anschluss an andere, in diesem Bereich sehr aktive
Industrienationen – wie China oder die
USA – zu verlieren. Das BlockchainDas Blockchain-Ökosystem in Berlin
Ökosystem in Berlin zum Beispiel ist
ist herausragend, das bisherige
Engagement von deutschen Konzernen
herausragend, das bisherige Engageoder dem öffentlichen Sektor lässt –
ment von deutschen Konzernen oder
bis auf einige Ausnahmen – jedoch noch
dem öffentlichen Sektor lässt – bis auf
stark
zu wünschen übrig.
einige Ausnahmen – jedoch noch stark

«

zu wünschen übrig.
Aufgrund der fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen und der Aktualität der Branche werden Innovationen im Blockchain-Umfeld heute
noch primär durch Start-ups forciert. Gewachsene traditionelle Unternehmen (aus den Bereichen wie Industrie und Finanzen) arbeiten zwar an
ersten, experimentellen Projekten, sind bisher jedoch noch keineswegs ein
signifikanter Treiber von Innovationen in diesem Bereich.
Crypto Assets und Stable Coins
Neben den »traditionellen« Kryptowährungen, die sich meist primär zum
Bezahlen eignen, konnte im Frühjahr 2018 bereits eine Reihe von neuen
Anwendungsbereichen beobachtet werden. So gibt es beispielsweise mit
EURS ein Projekt, um erstmals den Euro auf der Ethereum-Blockchain abbilden zu können. So wäre es beispielsweise denkbar, Kautionszahlungen
für eine Mietwohnung durch Programmierung (Smart Contracts) zu regeln, ohne eine dritte Partei, etwa in Form eines Treuhändlers, einbinden
zu müssen. Das EURS-Projekt ist zudem interessant, da es für eine neue
Gattung von Kryptowährungen steht: sogenannte Stable Coins. Stable
Coins sind Kryptowährungen, die an einen stabilen Vermögenswert gebunden sind und dementsprechend eine oftmals geringere Volatilität aufweisen
als herkömmliche Kryptowährungen. Hierbei stehen im Allgemeinen zwei
Mechanismen zur Auswahl, mit denen eine derart gekoppelte Währung
konstant gehalten werden kann.
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Einer dieser Mechanismen ist das direkte Absichern über eine Reserve in
einer traditionellen Währung, wie zum Beispiel dem Euro oder dem USDollar. Das größte und wohl bekannteste Projekt in dieser Kategorie ist die
Kryptowährung »Tether«, die für jede ausgegebene Einheit ihrer Kryptowährung einen US-Dollar in Reserve unterhalten soll. Derzeit ist Tether mit
fast drei Milliarden US-Dollar kapitalisiert, steht aber unter Kritik, weil die
Bindung der Kryptowährung an den US-Dollar strukturell fragwürdig ist.
Der zweite Mechanismus ist das Absichern über einen oder eine Gruppe
von Gegenwerten. So könnte man zum Beispiel Edelmetalle oder Grundstücke dafür einsetzen – sehr populär hierbei ist Gold.
Institutionelle Investoren

»
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Aufgrund des starken Wachstums von Blockchain-Projekten (zahlreiche
Kryptowährungen erfuhren eine bis zu zehnfache Wertsteigerung innerhalb
eines Jahres) zieht die Branche verstärkt institutionelle Investoren an. Dabei
verändert sich sowohl der Hintergrund als auch die Kapitalmenge der neu
in den Markt strömenden Investoren. So waren ein Großteil der ersten
Besitzer des Bitcoins »computeraffine Hobbyisten«. Allerdings erschließt
sich für institutionelle Investoren
nur eine limitierte Auswahl an InvesAufgrund des starken Wachstums von
Blockchain-Projekten zieht die Branche
titionsoptionen. Aus diesem Grund
verstärkt institutionelle Investoren an.
entstehen momentan zahlreiche alterDabei verändert sich sowohl der Hinternative Investmentfonds, die sich den
grund als auch die Kapitalmenge der
Interessen und Bedürfnissen dieser
neu in den Markt strömenden Investoren.
neuen Klientel annehmen. Die Regulatorik dieser Fonds gestaltet sich in
vielen Ländern mitunter als sehr komplex, weshalb eine Vielzahl dieser
neuen Investitionsvehikel in Ländern mit kryptofreundlicheren rechtlichen
Rahmenbedingungen angesiedelt ist. Zu nennen wären hier Länder wie die
Schweiz, Malta oder Liechtenstein. In diesen Staaten haben es die Gesetzgeber verstanden, die rechtliche Infrastruktur so zu gestalten, dass diese
neuen Arten von Fonds entsprechend auf einer rechtlichen Basis unterlegt
sind, um den benötigten Rechtssicherheitsansprüchen der Anleger gerecht
zu werden.
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Geografischer Einflussbereich von Blockchain
Betrachtet man die Durchdringungsrate der Blockchain-Technologie außerhalb Deutschlands, stellt man fest, dass sich ein Großteil der Aktivitäten
im Krypto-Umfeld auf den asiatischen Kontinent fokussiert. Insbesondere
Südkorea, Japan, China und Singapur sind für große Projekte und die notwendige und ausreichend vorhandene Finanzierung bekannt. Mit Regionen
wie dem »Crypto-Valley« (also den schweizerischen Kantonen Zürich und
Zug sowie Liechtenstein), Berlin oder dem Baltikum scheint Europa bereits jetzt über außergewöhnlich starke Ökosysteme zu verfügen, allerdings
mit einer scheinbar geringeren Investitionskraft. Blockchain-Start-ups und
Blockchain-Projekte in den USA
Aktuell haben Deutschland und Europa im
sind zahlreich, kämpfen hier jedoch
Bereich Blockchain die erstklassige Chance,
derzeit mit starken regulatorischen
sich in den nächsten Jahren zu einem der
Hindernissen. Dies resultiert zum
weltweit führenden Technologiestandorte zu
Teil auch in der Abwanderung von
entwickeln und auszubauen – wir müssen
amerikanischen Firmen nach Asien
diese Chance aber auch nutzen.
und Europa.

«

Aktuell haben Deutschland und Europa im Bereich Blockchain die erstklassige (und vielleicht einmalige) Chance, sich in den nächsten Jahren zu
einem der weltweit führenden Technologiestandorte zu entwickeln und
ihn auszubauen – wir müssen diese Chance aber auch nutzen.
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Dr. Dirk Niedling
Partner bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerliche Aspekte von Initial Coin Offerings
Einleitung
Die stetig fortschreitende Digitalisierung führt zu neuen, innovativen
Konzepten bei der Unternehmensfinanzierung. Im Zuge dessen hat sich
in jüngerer Vergangenheit insbesondere bei Start-ups und FinTechs ein
neues international weit verbreitetes Finanzierungsmodell entwickelt, bei
dem Kapitalsuchende mithilfe der Blockchain-Technologie Finanzmittel im
Rahmen sog. Initial Coin Offerings (kurz ICO) einwerben. Die Kapitalgeber erhalten dabei von den Emittenten auf einer Blockchain erfasste Coins
oder Token, die unterschiedlichste Ausstattungsmerkmale aufweisen und
Funktionen erfüllen können. Diese innovative Kapitalbeschaffungsmethode
ist in ihrer konkreten Umsetzung vielgestaltig – so wie es auch die steuerlichen Themen in diesem Zusammenhang sind. Folgender Beitrag soll einen
kursorischen Überblick über die steuerlichen Fragestellungen von ICOs
bieten.
I. Erscheinungsformen von Initial Coin Offerings
Unter dem Begriff Initial Coin Offering (ICO) ist eine neuartige Finanzierungsform zu verstehen, die von Unternehmen zur Kapitalbeschaffung
eingesetzt wird. Aufgrund der hohen Affinität für digitale Lösungen sind es
in der Praxis häufig Unternehmen aus dem FinTech-Bereich und junge
Unternehmen, oft Start-ups, die auf diese innovative Art der Kapitalbeschaffung zurückgreifen. Ein ICO bietet dabei vor allem einen vergleichsweise unkomplizierten Zugang zu einem vermeintlich wenig oder unregulierten Bereich des Kapitalmarkts, durch den ein beachtliches Volumen an
8
neuen Finanzierungsmitteln gewonnen werden kann.
Bei einem ICO werden unter Nutzung der Blockchain-Technologie durch
den Emittenten im Zuge eines »Token Generating Event« Token oder
Coins geschaffen, die im Anschluss im Wege eines Token Sale an Kapitalgeber veräußert werden. Der Token oder Coin wird dabei zu einem zuvor
bestimmten Emissionspreis zum Kauf angeboten, der für Frühzeichner
häufig noch reduziert wird. Der Emissionspreis ist regelmäßig wahlweise
in Fiat-Geld (also den existierenden gebräuchlichen Währungen) oder
Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu begleichen. Die Emittenten setzen die eingeworbenen Finanzmittel entweder zur Umsetzung von
konkreten Projekten, die mehr oder weniger detailliert im »White Paper«
beschrieben werden, oder zur allgemeinen Weiterentwicklung ihrer Geschäfts aktivitäten ein.
8. Thalhammer, ICO – Eine Übersicht und Erklärung, abrufbar unter
https://paymentandbanking.com/ico-eine-uebersicht-und-erklaerung (Abruf: 28.2.2018).
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Token können mit verschiedenartigen AtBei einem ICO werden unter Nutzung
9
tributen ausgestattet werden. Dies wird
der Blockchain-Technologie durch den
durch sogenannte Smart Contracts, eine
Emittenten im Zuge eines »Token
Art programmierte Vertragsmodalität,
Generating Event« Token oder Coins
umgesetzt. Smart Contracts ermöglichen
geschaffen, die im Anschluss im Wege
es, unter vorbestimmten Bedingungen
eines Token Sale an Kapitalgeber
bestimmte Folgen an den Einsatz und das
veräußert werden.
Innehaben der Token zu knüpfen. Hierdurch können dem Tokeninhaber bestimmte Vorteile wie beispielsweise
Zugangsrechte zu digitalen Plattformen oder Preisvorteile im Zusammenhang mit dem Bezug von Waren oder Leistungen eingeräumt werden. Aber
auch eine Ausstattung mit Mitgliedschafts- und Gesellschaftsrechten ist im
Rahmen der zivilrechtlichen und regulatorischen Vorgaben denkbar.
Häufig anzutreffen sind emittierte Token in Form neu geschaffener virtueller Währungen. Hier wird mit dem Token eine Zahlungsmittelfunktion
verbunden, ohne dass allerdings eine Annahme-, Rücknahme- oder Umtauschverpflichtung des Token verbindlich zugesagt wird.
In der Praxis werden die im Rahmen eines ICO ausgegebenen Token
mitunter als »Utility Token«, »Security Token«, »Asset Token«, »Payment
Token« o. ä. bezeichnet. Die Bezeichnungen suggerieren dabei klar voneinander abgrenzbare Kategorien verschiedener Erscheinungsformen von
Token. In der Praxis sind derart klare Abgrenzungen freilich kaum möglich.

«

II. Rechtliche Einordnung
Die rechtliche Behandlung von ICOs ist weitgehend ungeklärt. Die Behandlung nach den Vorschriften des KWG, WpHG und ZAG hängt unmittelbar von der tatsächlichen Ausgestaltung der emittierten Token ab,
10
sodass sich allgemeingültige Aussagen nicht treffen lassen. Aufgrund regulatorischer Einordnungsunsicherheiten werden ICOs gern in ausländischen
Rechtsgebieten initiiert und durchgeführt. Länder wie die Schweiz,
Liechtenstein oder Malta sind hierbei immer wieder zu beobachtende Zielorte für Unternehmen, die einen ICO planen. Bei Ansprache potenzieller
inländischer Investoren sind die inländischen Kapitalmarktregularien gleichwohl zu berücksichtigen.
Zivilrechtlich dürften in der Regel kauf- bzw. werkvertragliche Elemente
vorherrschend sein. Der Emittent schuldet einen konkreten Leistungserfolg, jedenfalls in Form der Übertragung von Token an die individuelle
digitale Adresse des Tokenkäufers. Lässt sich im übertragenen Token ein
9. Ferner können durch die Schaffung ganz neuer Blockchains und der hierauf abbildbaren Dateneinheiten
neue virtuelle Währungen geschaffen werden; BaFinJournal 11/2017, 16.
10. Unter anderem Eckert, DB 2013, 2108; BaFinJournal 11/2017, 15 ff.; BaFin, Aufsichtsrechtliche
Einordnung von sog. Initial Coin Offerings (ICOs) zugrunde liegenden Token bzw. Kryptowährungen als
Finanzinstrument im Bereich der Wertpapieraufsicht, 20.2.2018 – WA 11-QB 4100-2017/0010, abrufbar
unter https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_einordnung_
ICOs.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Abruf: 28.2.2018).
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sonstiges Recht oder ein sonstiger Gegenstand erblicken, kommt die Anwendung von Kaufrecht in Betracht. Die vertraglichen Grundlagen können
zusätzlich Geschäftsbesorgungs- oder Dienstleistungselemente aufweisen
11
oder als Verträge sui generis einzustufen sein.
III. Steuerliche Einordnung bei inländischem ICO
a) Bilanzielle Einordnung von Token und Kryptowährung
aa) Aktivierungsfähigkeit
Bei Kryptowährungen und Token handelt es sich grundsätzlich um aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Grundvoraussetzung für die Aktivierungsfähigkeit ist dabei, dass es sich um selbstständig verwertbare und
12
bewertbare Objekte handelt. Da Kryptowährungen und Token bei einem
ICO zwischen Zeichner und Emittent für einen bestimmten gemeinsam
zugrunde gelegten Marktwert übertragen werden, liegen die Voraussetzungen für eine Aktivierung als Vermögensgegenstand bzw. Wirtschaftsgut
13
generell vor.
bb) Immaterielle Wirtschaftsgüter
In der bislang veröffentlichten Fachliteratur ist man sich einig, dass
Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, unter den Begriff der imma14
teriellen Vermögensgegenstände bzw. Wirtschaftsgüter fallen. Erhält ein
Emittent bei einem Token Sale eine Kryptowährung vom Zeichner, so hat
er die vom Zeichner erhaltene Kryptowährung als immaterielles Wirtschaftsgut des Umlaufvermögens zu bilanzieren. Tauscht der Emittent nun
die erhaltene Kryptowährung gegen Euro oder eine andere vergleichbare
Fiat-Währung ein, damit er laufende Zahlungsverpflichtungen aus seiner
Geschäftstätigkeit begleichen kann, so werden zu diesem Zeitpunkt Kursgewinne oder -verluste realisiert.
Wie bei den Kryptowährungen liegen auch bei den emittierten Token die
Voraussetzungen für ein immaterielles Wirtschaftsgut vor, da die Token veräußert werden können und im Normalfall einen beobachtbaren Marktwert
aufweisen. Außerdem können sie für einen Erwerber konkrete Rechtspositionen begründen, unabhängig davon, ob es sich um eine virtuelle Währung
handelt, die sich am Markt noch nicht etabliert hat. Aufgrund der fehlenden
dauernden Halteabsicht werden sie bis zur Veräußerung handels- und steuerbilanziell im Umlaufvermögen erfasst und mit den Herstellungskosten
aktiviert.
11. Kindl, in: Grunewald, Maier-Reimer, Westermann (Hrsg.), Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 311 BGB, Rn. 1.
12. Maier, in: Birle u. a. (Hrsg.), Beck’sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, 41. Aufl. 2017, „Aktivierung“, Rn. 3.
13. Kirsch/von Wieding, BB 2017, 2731 f.
14. Pinkernell, Ubg 2015, 19, 24; Eckert, DB 2013, 2108, 2110; Krumm, in: Blümich, EStG/KStG/GewStG, 139.
Aufl., Stand: Nov. 2017, § 6 EStG, Rn. 533, 740; Richter/Augel, FR 2017, 937, 941.
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b) Verkauf von Token im Wege eines Token Sale
Bei einem Token Sale werden die zuvor geschaffenen Token gegen die als
Zahlungsmittel verwendete Kryptowährung getauscht bzw. der Token
gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises in Fiat-Geld übertragen. Die
Übertragung der Token gegen Vereinnahmung von Kryptowährungen dürfte auch steuerlich einen Tauschvorgang darstellen, da vergleichbar dem
Einsatz von Fremdwährungen aus Sicht des inländischen Bilanzierenden ein
Wirtschaftsgut gegen ein anderes Wirtschaftsgut ausgetauscht wird. Für die
Bewertung bedeutet dieser Tausch, dass die erhaltenen Kryptowährungen
mit dem gemeinen Wert (Marktwert) der emittierten Token anzusetzen
sind. Deren Wert bestimmt sich im Emissionszeitpunkt nach dem festgelegten Emissionspreis.
Bei einem Token Sale werden die
Durch den Aktivtausch entsteht in aller
zuvor geschaffenen Token gegen die
Regel ein Gewinn in Höhe der Differenz
als Zahlungsmittel verwendete
zwischen dem bilanziellen Wert der Token
Kryptowährung getauscht bzw. der
und dem Kurswert der Kryptowährung
Token gegen Zahlung des vereinbarten
in Euro. Im gleichen Umfang entsteht ein
Kaufpreises in Fiat-Geld übertragen.
Gewinn beim Verkauf der Token gegen
gebräuchliche Fiat-Währungen. Fraglich ist, ob der entstehende Emissionsgewinn durch die gleichzeitige Passivierung einer Verbindlichkeit oder einer
Rückstellung neutralisiert werden kann. Soweit Token dem Inhaber keine
durchsetzbaren Rechtspositionen einräumen bzw. dem Inhaber nur unkonkrete und unverbindliche zukünftige Vorteile beim Einsatz der Token
in Aussicht gestellt werden, kommt grundsätzlich weder handels- noch
steuerbilanziell die Passivierung einer Verbindlichkeit in Betracht. Dies ist
insbesondere bei solchen Token der Fall, die allein eine Zahlungsmittelfunktion ohne Anspruch auf Akzeptanz durch den Emittenten erfüllen sollen. Auch eine Rückstellung wird in diesen Fällen in aller Regel nicht passiviert werden können. Lediglich für zukünftig eingegangene Verpflichtungen, die vor dem Stichtag anfallen und für die eine Mindesteintrittswahr15
scheinlichkeit besteht, kann der Emittent eine Rückstellung bilden.
Im Ausland wird es mitunter zugelassen, die zukünftigen Aufwendungen,
die mit der geplanten Projektumsetzung verbunden sind, bereits im Zeitpunkt des Tokenverkaufs aufwandswirksam zu passivieren und infolgedessen die Besteuerung eines Emissionsgewinns zu vermeiden. Der Passivposten wird dann mit der späteren Verausgabung der Mittel aufgelöst. Der Ertrag aus der Auflösung kompensiert den gleichzeitig eintretenden Aufwand

«

15. Krumm, in: Blümich, EStG/KStG/GewStG, 139. Aufl., Stand: Nov. 2017, § 5 EStG, Rn. 791; sowie
unterschiedliche Definitionen der Rechtsprechung in: BFH, 19.10.2005 – XI R 64/04, BStBl. II 2006,
371, 373, BB 2006, 543 m. BB-Komm. Moxter; BFH, 16.12.2009 – I R 43/08, BStBl. II 2012, 688wf.,
BB 2010, 627 m. BB-Komm. Kleinmanns.
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aus der Projektumsetzung. Für aus Deutschland heraus operierende Unternehmen ist bei Einschaltung einer ausländischen Emissionsgesellschaft
allerdings Vorsicht geboten. Zum einen können bei der Überführung des
Emissionserlöses nach Deutschland Quellensteuern entstehen. Zum anderen ist darauf zu achten, dass die im Ausland vergleichsweise günstige steuerliche Behandlung des ICO nicht zur Hinzurechnungsbesteuerung nach
deutschem Außensteuerrecht führt.
Derzeit noch eher selten anzutreffende Security Token oder Asset Token
gewähren dem Tokeninhaber zivilrechtlich einklagbare Rechtspositionen.
Je nach Ausgestaltung der Token kann es sich beim Emittenten um Fremdkapital, Eigenkapital oder eine hybride Kapitalform handeln. Die steuerbilanzielle Abbildung folgt dann der üblichen Abbildung des durch den
Token repräsentierten Instruments. Die besondere Dokumentationsform
der Rechteinhaberschaft durch Nutzung der Blockchain-Technologie bringt
insofern grundsätzlich keine ertragsteuerlichen Besonderheiten mit sich.
c) Schenkungsteuer
Ein schenkungsteuerlicher Tatbestand liegt im Rahmen eines ICO grundsätzlich nicht vor. Notwendig dafür wäre, dass der Tokenkäufer dem Emittenten einen wirtschaftlichen Vorteil ohne eine entsprechende Gegenleis16
tung überlassen würde. Eine in diesem Sinne freigebige Zuwendung kann
jedoch dann nicht angenommen werden, wenn es dem Tokenkäufer im
Rahmen des ICO gerade auch auf die Erlangung des Token ankommt. Ob
mit dem Token spezifische Rechte oder Pflichtenkataloge verbunden sind,
dürfte insoweit unbeachtlich sein.
d) Umsatzsteuer
Umsatzsteuerlich wird die Übertragung von Kryptowährungen mitunter als
17
Dienstleistung oder sonstige Leistung eingeordnet. Ein damit verbundener
Tausch einer Kryptowährung mit Token im Rahmen eines ICO könnte
folglich einen umsatzsteuerbaren Vorgang begründen. Entscheidend ist
dann, ob hierbei eine Befreiung von der Umsatzsteuer möglich ist. Das Bundesministerium der Finanzen war ursprünglich der Auffassung, dass die
für Zahlungsmittelumsätze geltende Umsatzsteuerbefreiung für Umsätze
in Bitcoin nicht anzuwenden sei. Nachdem sich allerdings der Europäische
Gerichtshof für eine Umsatzsteuerfreiheit ausgesprochen hat, folgt nun
auch die deutsche Finanzverwaltung der Einordnung als umsatzsteuerfreien
18
Vorgang. Die Befreiung beschränkt sich indes nach aktuell geltendem
16. Gebel, in: Troll u. a., ErbStG, Stand: Juni 2017, § 7, Rn. 18.
17. Frase, BB 2016, 26 f.
18. EuGH, 22.10.2015 – C-264/14, BB 2015, 2077 m. BB-Komm. Becker, RIW 2016, 239, DStR 2015, 2433, hiernach soll es
sich um eine Dienstleistung gegen Entgelt i. S. d. Art. 2 Abs. 1 Buchst. c MwStSysRL handeln, die unter die Steuerbefreiung
nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. e MwStSysRL fällt; BMF, 27.2.2018 – III C 3 – S 7160-b/13/10001, abrufbar unter
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/UmsatzsteuerAnwendungserlass/2018-02-27-umsatzsteuerliche-behandlung-von-bitcoin-und-anderen-sog-virtuellen-waehrungen.pdf
(Abruf: 28.2.2018).
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Anwendungserlass auf sogenannte virtuelle Währungen, soweit diese von
den an der Transaktion Beteiligten als alternatives vertragliches und unmittelbares Zahlungsmittel akzeptiert worden sind und keinem anderen Zweck
als der Verwendung als Zahlungsmittel dienen. Virtuelles Spielgeld (sogenannte Spielwährungen oder Ingame-Währungen, insbes. in Onlinespielen)
wird hingegen nicht den Zahlungsmitteln
Der Einsatz von virtuellen Spielgeldgleichgestellt. Der Einsatz solcher virtuelpositionen könnte im Einzelfall als
len Spielgeldpositionen könnte deshalb im
umsatzsteuerpflichtiger Vorgang
Einzelfall als umsatzsteuerpflichtiger Vorangesehen werden.
gang angesehen werden.
Inwieweit die vorstehende Abgrenzung zwischen virtuellem Spielgeld und
anderem virtuellen Geld angesichts der in digitalen Welten verschwimmenden Grenzlinien zielführend ist, wird in Zukunft zu diskutieren sein. Bei
der Ausgestaltung und Emission von Token ist jedenfalls stets im Einzelfall
zu klären, ob die Einsatzmöglichkeiten des Token auf den Einsatz als Zahlungsmittel beschränkt sind oder ob anderweitige Funktionen oder Vorteile
mit dem Token verbunden sind. Eingedenk der finanziellen Auswirkungen
einer unerkannten Umsatzsteuerpflicht eines ICO ist stets zu überlegen, die
umsatzsteuerliche Behandlung der geplanten Emission vorab mit der zuständigen Finanzbehörde abzustimmen. Das steuerliche Verfahrensrecht sieht
hierfür die Möglichkeit der Erlangung einer verbindlichen Auskunft vor.

«

Zusammenfassung
Resümierend lässt sich festhalten, dass die zahlreichen Ausgestaltungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen von ICOs und begebenen Token eine
generalisierende steuerliche Einordnung ausschließen. Die Rechtsnatur des
Token, seine Funktionen und Einsatzmöglichkeiten entscheiden im Einzelfall über das steuerliche Schicksal eines ICO. Auf eine Reihe von steuerlichen Fragen gibt es in dem jungen Entwicklungsstadium dieser neuen
Finanzierungsform auch noch keine abschließenden Antworten.
So ist trotz partiellen Klarstellungen durch die Finanzverwaltung die umsatzsteuerliche Behandlung nicht vollends transparent. Ferner stellt bei der
Emission von allein als Zahlungsmittel dienenden Token die sofortige Ertragsbesteuerung einen gewichtigen Nachteil von Inlands- gegenüber Auslandsemissionen dar. Dabei bringen auch über Tochtergesellschaften initiierte Auslandsemissionen steuerliche Problemstellungen beim inländischen
Anteilseigner mit sich. Die möglichen Folgen der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung sind dabei besonders zu beachten.
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Kryptowährungen – Besteuerung geklärt?

»

Kryptowährungen rücken immer mehr in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Insbesondere die teilweise erheblichen Kursanstiege (und -verluste)
des Bitcoin haben dazu geführt, dass sich für Kryptowährungen zunehmend private und teilweise auch professionelle Anleger interessieren. Nicht
zuletzt, weil sich mit klassischen Zinsanlagen, wie Einlagen oder verzinslichen Wertpapieren, in der aktuellen Niedrigzinsphase kaum noch attraktive Erträge erzielen lassen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
Dreh- und Angelpunkt ist die
ob und wie Investments in Kryptowährungen
Frage, ob Kryptowährungen
steuerlich zu behandeln sind. Grundsätzlich
konventionellen Währungen, wie
ist festzustellen, dass einige Fragen geklärt, bei
etwa dem Euro oder US-Dollar,
anderen verbindliche Regelungen aber noch
gleichzustellen sind.
nicht veröffentlicht wurden. Zumindest zeichnet sich in Grundzügen aber ab, wie die Besteuerung aussehen wird.
Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, ob Kryptowährungen konventionellen Währungen, wie etwa dem Euro oder US-Dollar, gleichzustellen sind.
Hier liegen, bezogen auf Umsatzsteuer und Ertragsteuern, unterschiedliche Ansätze vor.
Beginnen wir mit der Umsatzsteuer
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in einem Urteil vom
22. Oktober 2015 (Rechtssache C-264/14) mit der umsatzsteuerlichen Behandlung des Umtauschs von konventionellen Währungen in Bitcoin befasst. In diesem Urteil hat er Bitcoin mit klassischen Währungen gleichgestellt und entschieden, dass der Umtausch einer konventionellen Währung
in Bitcoin zwar eine dem Grunde nach der Mehrwertsteuer unterliegende
Dienstleistung im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie darstellt. Diese
Leistung soll aber als Umsatz mit Devisen von der Mehrwertsteuer befreit
sein.
Im Februar 2018 hat die (deutsche) Finanzverwaltung nach Abstimmung
mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder ein Schreiben
des Bundesministeriums für Finanzen zur umsatzsteuerlichen Behandlung
von virtuellen Währungen veröffentlicht. Darin bezieht sie sich ausdrücklich auf das o. a. EuGH-Urteil und führt aus, dass eine unionskonforme
Auslegung des nationalen Rechts im Sinne des EuGH-Urteils es gebietet,
dieses über den entschiedenen Sachverhalt hinaus auch auf andere virtuelle
Währungen anzuwenden. Bitcoin und andere virtuelle Währungen sollen
wie konventionelle Währungen zu behandeln sein, soweit sie als alternatives
vertragliches und unmittelbares Zahlungsmittel verwendet werden. Ist das
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der Fall, stellt der Umtausch von konventionellen Währungen in virtuelle
Währungen und umgekehrt einen Umsatz mit Zahlungsmitteln dar, der
aber von der Umsatzsteuer befreit ist. Nach Auffassung der Finanzverwaltung soll das aber nur gelten, sofern die Kryptowährung nicht als virtuelles
Spielgeld eingesetzt wird.
Wird die virtuelle Währung zur Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen eingesetzt, kommen die für Fremdwährungen geltenden Grundsätze zur Anwendung. Das für die Ware oder die Dienstleistung zu entrichtende und für die Bemessung der Umsatzsteuer maßgebliche Entgelt
bemisst sich nach dem Gegenwert der virtuellen Währung in der Währung
des Staats, in dem die Leistung erbracht wird. Das bedeutet etwa für die
»Bezahlung« eines in Deutschland gekauften
Wird die virtuelle Währung zur
Gegenstands mit Bitcoin, dass der Betrag in
Bezahlung von Waren oder DienstBitcoin zu dem Kurs in Euro umzurechnen
leistungen eingesetzt, kommen die
ist, der am Tag des Kaufs gilt. Die Umsatzfür Fremdwährungen geltenden
steuer ist dann auf Basis des in Euro umgeGrundsätze zur Anwendung.
rechneten Betrags zu berechnen.
In dem BMF-Schreiben werden aber nicht nur Regelungen für den Handel mit Bitcoin getroffen, sondern auch zum Mining (dem Unterhalten
von Rechennetzwerken), zum Unterhalten von elektronischen Geldbörsen
(Wallet) und zum Betrieb von Handelsplattformen. Soweit sich der Betrieb
einer Handelsplattform für Kryptowährungen auf die technische Abwicklung des Handels mit virtuellen Währungen für Dritte beschränkt, soll eine
nach allgemeinen Grundsätzen umsatzsteuerpflichtige Leistung vorliegen,
die dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegt. Wird die Handelsplattform
zur Abwicklung des Handels von Kryptowährungen im eigenen Namen
eingesetzt, soll der Betrieb der Handelsplattform wie der Handel mit der
Kryptowährung selbst von der Umsatzsteuer befreit sein.

«

Zur Ertragsbesteuerung
Anders als bei der Umsatzsteuer existieren für den Bereich der Ertragsbesteuerung (noch) keine bundeseinheitlichen Regelungen. In der Antwort
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke aus
dem Juni 2018 wird ausgeführt, dass »die ertragsteuerliche Beurteilung ...
mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und den Behörden der Länder erörtert« wird und die Abstimmung noch nicht abgeschlossen ist.
Allerdings hat die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen im April 2018
in einer sogenannten Kurzinformation zur ertragsteuerlichen Behandlung
von virtuellen Währungen Stellung genommen. Die darin enthaltenen
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»

Äußerungen geben zwar nicht die Rechtsauffassung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder wieder und entfalten von daher eine
rechtsverbindliche Wirkung nur für die nordrhein-westfälischen Finanzbehörden. Gleichwohl dürften sie die Richtung aufzeigen, wie eine künftige und bundesweit geltende Regelung aussieht. Auch lässt sich erkennen,
dass sich die aus Geschäften mit Kryptowährungen ergebenden steuerlichen
Fragestellungen auf Grundlage der existierenden Gesetzesvorschriften beantworten lassen.
Im Unterschied zur Umsatzsteuer knüpft die Oberfinanzdirektion
Nordrhein-Westfalen nicht an die Qualifizierung des Bitcoin durch den
EuGH als gesetzliches Zahlungsmittel an, sondern an diejenige der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach deren Auffassung
sollen Bitcoin und andere Kryptowährungen kein gesetzliches Zahlungsmittel sein, sondern Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1
Nr. 7 KWG, das heißt mit Devisen vergleichbare Rechnungseinheiten, die
nicht als gesetzliche Zahlungsmittel gelten. Diese Einordnung hat für die
Ertragsbesteuerung weitreichende Folgen, denn damit scheidet die Qualifizierung von auf Kryptogeld lautenden Ansprüchen als Geldforderung
aus und gehören derartige Ansprüche zu den Sachforderungen bzw. für
Bilanzierungszwecke zu den sonstigen Wirtschaftsgütern.
Für Einkünfte von Privatpersonen bedeutet dies, dass Zinsen, die für die
Einlage von Kryptowährungen oder die Zeichnung von Wertpapieren gezahlt werden, die auf einer Kryptowährung basieren, sowie Gewinne und
Verluste, die durch die Veräußerung derartiger Anlageinstrumente entstehen, nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG besteuert werden können. In Betracht kommt
In Betracht kommt lediglich die
lediglich die Besteuerung von Gewinnen aus
Besteuerung von Gewinnen aus
Derivaten, deren Bezugswert eine KryptoDerivaten, deren Bezugswert eine
währung ist, etwa Optionen oder Futures
Kryptowährung ist, etwa Optionen
auf den Bitcoin.
oder Futures auf den Bitcoin.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Einnahmen aus Kryptowährungen von
Privatpersonen steuerfrei vereinnahmt werden können. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, dass die Veräußerung von
Bitcoin und anderen Kryptowährungen ein privates Veräußerungsgeschäft
im Sinne des § 23 EStG darstellt, sofern der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Der Tausch in eine
andere Kryptowährung soll dabei ebenso einen Anschaffungs- bzw. Veräußerungstatbestand erfüllen wie der Tausch in Euro und der Einsatz der
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Kryptowährung als Zahlungsmittel. Die Spekulationsfrist von einem Jahr
verlängert sich auf zehn Jahre, soweit mit Kryptowährungen Erträge erzielt
werden.
Solange die Summe der Gewinne aus von der jeweiligen Person im Kalenderjahr getätigten privaten Veräußerungsgeschäften die Freigrenze von
600 Euro nicht überschreitet, bleiben diese steuerfrei. Liegen die Gewinne
darüber, sind sie in vollem Umfang einkommensteuerpflichtig. Entstehen Verluste aus der Anschaffung und Veräußerung von Kryptowährungen – was
in Anbetracht von deren Volatilität nicht unwahrscheinlich sein dürfte –,
können diese nur mit im selben Kalenderjahr entstandenen Gewinnen aus
anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Im Kalenderjahr der Entstehung nicht ausgeglichene Verluste müssen gesondert
festgestellt werden und können mit im vorangegangenen Kalenderjahr entstandenen oder in den Folgejahren entstehenden Gewinnen aus privaten
Veräußerungsgeschäften verrechnet werden.
Eine Umqualifizierung der von
Aufgrund der Tatsache, dass durch das Mining
einer natürlichen Person getätigten
selbst erzeugte Kryptowährungen einen
Geschäfte mit Kryptowährung in
erheblichen technischen Aufwand erfordern,
gewerbliche Einkünfte, die eine
soll das Mining grundsätzlich dem gewerbuneingeschränkte Verlustverrechlichen Bereich zuzuordnen sein.
nung, aber auch eine vollständige
Besteuerung von Veräußerungsgewinnen nach sich ziehen würde, dürfte
nur in Einzelfällen vorzunehmen sein. Insofern sei verwiesen auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum »gewerblichen Wertpapierhandel«,
wonach auch bei einer Vielzahl von und mit einer gewissen Professionalität
getätigten Geschäften regelmäßig keine Qualifizierung als gewerbliche Einkünfte vorgenommen wird.
Aufgrund der Tatsache, dass durch das Mining selbst erzeugte Kryptowährungen einen erheblichen technischen Aufwand erfordern, soll das
Mining grundsätzlich dem gewerblichen Bereich zuzuordnen sein. Insbesondere sollen hohe Anfangsinvestitionen zur Schaffung der für das Mining
benötigten hohen Rechnerleistungen ein Indiz für eine gewerbliche Tätigkeit sein.
Die Verfügung der Oberfinanzdirektion enthält keine Aussagen zu weiteren
Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem gewerblichen Mining stellen,
etwa zur Bilanzierung der selbst geschaffenen Kryptowährungen. Vielmehr
werden die nachgeordneten Veranlagungs-Finanzämter in der Kurzmitteilung gebeten, Aktivitäten des gewerblichen Mining von Kryptowährungen

«

Berenberg · Börsen-Zeitung

37

KRYPTOWÄHRUNGEN – BESTEUERUNG GEKLÄRT?

zu melden. Darüber hinaus finden sich in den steuerlichen Fachschriften
zahlreiche Beiträge, die sich mit der Behandlung von Fragestellungen im
Zusammenhang mit Kryptowährungen beschäftigen.

»

Angesprochen sei an dieser Stelle auch die Frage des Steuervollzugs. Denn
die relevanten Geschäfte werden überwiegend im Internet getätigt und dort
zu einem erheblichen Teil mit Geschäftspartnern und auf Plattformen, die
außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die
Finanzverwaltung wird sich mit den daraus resultierenden Fragestellungen
beschäftigen müssen, wenn sie ihre berechtigten Steueransprüche durchsetzen will. Die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, dürfte auch entscheidend davon abhängen, ob Kryptowährungen künftig ein Anlageinstrument
für eine breite Masse von Anlegern werden oder ob sie – wegen der damit
verbundenen Risiken – ein NiDie für die Steuerpflichtigen notwendige
schenprodukt für sehr risikofreuPlanungssicherheit wird sich – zumindest
dige Anleger bleiben. Ebenso
bezogen auf die Ertragsteuern – erst dann
bleibt abzuwarten, inwieweit von
ergeben, wenn die laufende Diskussion im
Aufsichtsbehörden Maßnahmen
Kreis der obersten Finanzbehörden des
zur Regulierung der Aktivitäten
Bundes und der Länder abgeschlossen und
im Zusammenhang mit Kryptodas Ergebnis in Form eines Schreibens des
währungen ergriffen werden.
Bundesfinanzministeriums veröffentlicht ist.
Die für die Steuerpflichtigen notwendige Planungssicherheit wird sich – zumindest bezogen auf die Ertragsteuern – erst dann ergeben, wenn die laufende Diskussion im Kreis der obersten Finanzbehörden des Bundes und
der Länder abgeschlossen und das Ergebnis in Form eines Schreibens des
Bundesfinanzministeriums veröffentlicht ist.
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